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 Vereinsinfo     Oktober 2017 

 
 
 
 
Hallo liebe Vereins-Vorstandsmitglieder,  
 
in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf wollen wir Euch mit dem Vereinsinfo wichtige 
Informationen zur Verfügung stellen, die für Euch und Eure Vereinsarbeit von Interesse und 
Wichtigkeit sein können.  
Die Informationen, die Ihr auf diesem Weg bekommt, sind ausdrücklich zur Veröffentlichung 
und zur Weitergabe an Eure Vereinsmitglieder bestimmt. Wir wollen es Euch mit dieser 
Informationsquelle leichter machen, wichtige Neuigkeiten rund ums Thema Fliegen zu 
erfahren, ohne diese extra aus den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Quellen 
heraus suchen zu müssen. Damit sollt Ihr in Eurer Vereinsarbeit vom Verband unterstützt 
werden.  
 
 
 
 

Bitte Kontoänderungen mitteilen 
 
Im Dezember wird die DHV Mitgliedsbeitrags- und Versicherungsrechnung für 2018 
versendet. Daher möchten wir alle Mitglieder bitten, uns Bankverbindungsänderungen 
frühzeitig zu melden.  
Das spart Zeit und Geld. Bei einer Rücklastschrift aufgrund ungültiger Bankdaten ist mit 
Gebühren von 3,50 € bis 5,00 € zu rechnen, die wir an euch weiterberechnen müssen. 
Änderungen bitte per Mail an buchhaltung@dhv.de mitteilen. 
 
 

Änderungen in den Vorstandschaften 
 
Bitte teilt uns zeitnah mit, wenn in euren Vereinen neue Vorstandsmitglieder gewählt wurden. 
Nur dann kann zum Beispiel dieses Vereinsinfo korrekt zugestellt werden.  
Einfach eine E-Mail schicken an: mitgliederservice@dhvmail.de 
 
 

Neue Vereinsmitglieder 
 
Wenn ihr neue Mitglieder in euren Verein aufgenommen habt, schickt uns diese Information 
möglichst schnell per Mail an: mitgliederservice@dhvmail.de 
Nur dann lässt sich in vielen Fällen doppelte Arbeit vermeiden, wie zum Beispiel das 
Ausstellen einer Rechnung für eine DHV-Einzelmitgliedschaft, obwohl die betreffende 
Person schon längst eine über eine Vereinsmitgliedschaft im DHV Mitglied ist. 
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Sonderaktion im WeSPOT Onlineshop - nur für DHV Mitglieder 
 
Die Firma WeSPOT ist die Vertriebsniederlassung für SPOT im deutschsprachigen Raum, 
betreut den deutschsprachigen Kundenservice und ist Ansprechpartner für Fragen und 
Probleme rund um die SPOT Produkte.  
 
Bis 15.02.2018 erhalten DHV-Mitglieder mit dem Rabattcode <<DHV2017>> im WeSPOT-
Onlineshop (shop.wespot.de) 20% Rabatt auf einen neuen SPOT Gen3. Außerdem gibt es 
beim Kauf des Geräts einen Aktivierungscode hinzu, mit dem 37,72 € auf den Servicevertrag 
im ersten Jahr gespart werden können.  
Die Rabattaktion gilt nur für DHV-Mitglieder und ist auf ein Gerät pro Mitglied beschränkt. Die 
Bestellung ohne DHV-Mitglied zu sein hat den vollen Kaufpreis zur Folge. 
 
In seiner Hauptfunktion dient der Spot Gen3 als bewährter Notfallsender. Mittels Knopfdruck 
kann man in einem Notfall fast überall auf der Welt (vom ca. 70. nördlichen Breitengrad bis 
zum ca. 70. südlichen Breitengrad) über das Globalstar Satellitennetz Rettungsdienste 
benachrichtigen oder per SMS oder E-Mail bis zu 3 voreingestellte Nachrichten an Freunde 
und Verwandte versenden. Daneben verfügt der Spot über eine Trackingfunktion, welche in 
Echtzeit den Streckenverlauf per Satellit versendet und über eine Online-Plattform graphisch 
darstellt. Das Gerät kostet regulär zwischen 170 und 180 Euro, der Basis-Servicedienst dazu 
noch einmal ca. 140 Euro. 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schöne und unfallfreie Flüge 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Geschäftsstelle 
 
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de 
 
DHV – weltweit größter Dachverband der Gleitschirmflieger und Drachenflieger 
38.000 Mitglieder – 338 Mitgliedsvereine – 120 Flugschulen 
Beauftragter des Bundesverkehrsministers für Ausbildung und Flugbetrieb 
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